
Wer kennt nicht die melodramatischen Geschichten um 

schöne junge Frauen und Männer aus der Zeit um den Jahr-

hundertwechsel 1900: Aus der Blüte des Lebens gerissen 

durch eine heimtückische Erkrankung, die mit Husten, Ge-

wichtsverlust und Schwäche einherging und nach langem 

Leiden kameragerecht mit einer Blutung aus dem Munde 

endete. Thomas Mann hat im „Zauberberg― eine morbide 

Gesellschaft unter der Geißel der Tuberkulose geschildert… 

Aber nicht immer war sie tödlich – Rettung brachten speziel-

le Kuren, wie sie Kaiserin „Sissy― auf Madeira absolvierte 

oder weniger prominente Zeitgenossen in den vielen Tuber-

kuloseheilanstalten um Berlin.  Erkannt wurde der Erreger 

schließlich von Robert Koch hier in der Charité – „Koch Dise-

ase― heißt die Erkrankung bis auf den heutigen Tag im ang-

loamerikanischen Kulturraum zu Ehren des Nobelpreisträ-

gers. Urtümliche Operationen, erdacht von Titanen der Chi-

rurgie wie Ferdinand Sauerbruch hatten zum Ziel, die er-

krankten Lungenteile still zu legen und die Heilung zu beför-

dern. Neue komplexe Geräte wie die „eiserne Lunge― wur-

den für diese Therapien erdacht. Vorsorgemaßnahmen wur-

den etabliert: Die Isolation der Patienten mit „offener― Tuber-

kulose,  die Pasteurisierung der Milch, um Infektionen über 

die Kuh zu verhindern und die mobile Lungenreihenuntersu-

chung mit „Röntgenbussen―. Vor dem Hintergrund dieser 

Maßnahmen nahmen die Tuberkulose-Sterblichkeit und die 

Durchseuchung der Bevölkerung im 20. Jahrhundert schnell 

ab. 

 

Dann kam in den 60iger Jahren die medikamentöse Behand-

lung – in Form einer Therapie mit drei separaten Medika-

menten (Ethambutol, Rifampicin und Isoniacid). Radiologen 

sahen nun hauptsächlich die Spuren der abgelaufenen Er-

krankung und ihrer heroischen Behandlungen – „Ölplomben― 

und Verkleinerungen des Rippenkäfigs – bei immer älteren 

Patienten (Abbildung 1). Die seltenere akute Erkrankung 

ereilte geschwächte Patienten, solche, die die Medikation 

nicht zuverlässig einnahmen und solche, die sich der Medi-

zin allgemein entzogen. Die Reihenuntersuchungen wurden 

ausgesetzt. Die Tuberkulose wurde zur Medizingeschichte,  

oder? 

 

Eine ganze Flut von Entwicklungen brachte Ende der achtzi-

ger Jahre eine Kehrtwende zum Schlechteren. Mit der AIDS-

Epidemie wuchs eine Bevölkerungsgruppe heran, die auch 

der gebändigten Tuberkulose wenig entgegenzusetzen hat-

te. Das Immunsystem schwächende Chemotherapien und 

Transplantationen wurden immer häufiger. Fast zeitgleich 

brachen die bisher vorbildlichen medizinischen Versorgungs-

systeme des Ostens zusammen, wodurch die Frequenz in-

kompletter Behandlungen mit weniger als den drei Medika-

menten zunahm und sich therapieresistente Stämme des 

Tuberkelbakteriums entwickelten.  

 

Heute ist die Tuberkulose wieder eine Erkrankung, die im 

Krankenhaus regelmäßig gesehen wird und die eigentlich 

immer in die Überlegungen eingeschlossen wird, wenn es 

um die Abklärung von Schwächezuständen geht. Meist steht 

die Diagnose nach den ersten Röntgenaufnahmen schon auf 

soliden Füßen. Mit der Bronchoskopie werden dann Proben   

aus den Luftwegen entnommen und der Erreger Mycobac-

terium tuberculosis - gelegentlich auch „säurefeste Stäb-

chen― genannt - gesichert. Die Computertomographie doku-

Tuberkulose:  
Renaissance einer überwunden geglaubten Erkrankung 

Abbildung 1: Diese ältere Dame ist in ihrer Jugend wegen einer Tuberkulose 
behandelt worden. Über die linke Lungenspitze hat man damals ein Kissen 
aus Paraffin gelegt, um die Lunge teilweise „still zu legen―. Es ist nun in der 
Kapsel verkalkt. In der rechten Lungenspitze sieht man die schweren Narben, 
die die Krankheit hinterlassen kann.   

Abbildung 2: Nach einer ersten kleineren Infektion tritt die Tuberkulose meist in 
eine Ruhephase. Ist dann der Patient einmal geschwächt, erwacht sie wieder 
zum Leben. Es bilden sich besonders in der Lunge Entzündungen, die das 
normale Gewebe zerstören und zu „käsigen― Herden führen, wie auf der Aufnah-
me in der  rechten Lungenspitze zu erkennen ist. Bricht der Prozess in die Luft-

wege ein, hustet der Patient, verstreut seine Keime und wird zur Gefahr für die 
Umgebung. Außerdem verteilt sich das infektiöse Material über die ganze Lunge 
– es bilden sich Streuherde, wie sie auf dieser Abbildung in der linken Lunge um 
die Luftwege herum zu sehen sind.  
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mentiert den Krankheitsstatus in der Lunge mit größter Prä-

zision (Abb.2).  Falls ein Befall des Hirnes erwogen werden 

muss, wird eine Kernspintomographie (Abb.3) durchgeführt.   

 

Die anschließende Therapie kann besonders bei multiresis-

tenten (widerstandsfähigen) Tuberkeln sehr langwierig sein 

– gelegentlich müssen viele verschiedene Medikamente 

über Jahre zuverlässig eingenommen werden. Das ist eine 

große Herausforderung für Patienten, die sich unter der 

Therapie bald sehr viel besser fühlen. Doch von den resis-

tenten Tuberkelstämmen, die nicht konsequent behandelt 

werden, geht für die Umwelt und den Erkrankten eine enor-

me Gefährdung aus. Und die Erkrankung kann tödlich en-

den – bei allen Fortschritten der Medizin - wenn Arzt und 

Patient nicht ordentlich zusammen arbeiten und das not-

wendige Quäntchen Glück ausbleibt.  

Was ist Tuberkulose?  
Die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Die Ansteckung (Infektion) erfolgt vorwiegend durch Einatmen von kleinsten 

Tröpfchen mit 1 bis 3 Tuberkulosebakterien, die ein an einer offenen Tuberkulose erkrankter Mensch beim Sprechen, 

Husten oder Niesen ausgeschieden hat. Aber nur etwa 5 bis 10 % der Infizierten erkranken an Tuberkulose. Die 90 bis 95 

Prozent, die gesund bleiben, werden durch den Kontakt immunisiert und sind vor einer späteren Infektion geschützt.  

 

Was machen die Tuberkulosebakterien?  

Die Tuberkulosebakterien werden mit der Atemluft in die Lunge transportiert, wo sie sich ansiedeln. Als Antwort bildet der 

Körper Antikörper gegen die Bakterien. Die Zellen schließen diese Bakterien ein und in der Lunge bildet sich ein kleiner 

Herd. Gleichzeitig schwellen die nächstliegenden Lymphknoten an, es entsteht der so genannte Primärkomplex (keine 

Erkrankung). Wenn die Abwehrkräfte diese Bakterien nicht unschädlich machen können, entwickelt sich die Infektion wei-

ter. Die Tuberkulosebakterien können beispielsweise über die Blutbahn auch in andere Organe transportiert werden und 

dort tuberkulöse Entzündungen verursachen (zum Beispiel in den Lymphknoten, im Urogenitaltrakt, im Rippenfell und in 

der Hirnhaut).  

 

Welche Formen der Tuberkulose kommen vor?  

Bei der häufigsten Tuberkulose-Erkrankung, der Lungentuberkulose, wird zwischen der offenen und geschlossenen Form 

unterschieden.  

Bei der offenen Form ist das tuberkulöse Gewebe eingeschmolzen, bekommt Anschluss an einen Bronchus und wird aus-

gehustet. So entsteht ein Hohlraum (Kaverne). Der Patient hustet Tuberkulosebakterien aus.  

Die zweite Form ist die geschlossene Lungentuberkulose. Hier entsteht keine Verbindung zu den Bronchien, es werden 

deshalb keine Tuberkulosebakterien ausgehustet.  

Die extrapulmonale Tuberkulose betrifft andere Organe als die Lunge. 

Bei geschwächter Abwehrlage können Tuberkulosebakterien über die Blutbahn gleichzeitig mehrere Organe befallen. An 

betroffenen Stellen bilden sich kleine Knötchen, und man spricht von Miliartuberkulose. 
 

(Quelle: L. Roth) 

MERKKÄSTCHEN: TUBERKULOSE 

Abbildung 3: Bei diesem Patienten ist es zu einem Befall der Hirnhäute ge-
kommen. Sie sehen einen Schnitt durch Groß- und Kleinhirn. Die feinen Win-
dungen des Kleinhirns unten sind mit hellem Gewebe ausgefüllt – das sind die 
erkrankten Hirnhäute, die Kontrastmittel aufnehmen.   
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